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EPD
Das Thema vom elektronischen Patienten Dos-
sier, kurz EPD, steht bei uns hoch im Kurs. Wir 
halten unsere Augen und Ohren offen und ver-
folgen aufmerksam die Entwicklungen und neh-
men aktiv teil. Mit dem Ziel, dass Sie mit dem 
Perigon rechtzeitig fit für die Zukunft sind.   

Workflow
(eFLOW)
Perigon erhält eine Workflow-Engine. Diese 
wird es zukünftig ermöglichen, dass Perigon 
besser an die Prozesse von Benutzern ange-
passt werden kann. In der Version 2018.1 wurde 
durch eine strukturelle Neuorientierung der 
Grundstein dafür gelegt. Künftig können sämtli-
che Aktivitäten benutzerbezogen und chronolo-
gisch abgebildet werden. 

Perigon Mobile Redesign Projektbeginn
(eFLOW)
Ziel in diesem Projekt ist es, das Perigon Mobile 
anwenderfreundlicher zu gestalten. Dabei wird  
auf die täglichen pflegerischen Abläufe, Effizi-
enz und intuitive Bedienung grossen Wert  
gelegt. In der Zusammenarbeit mit den eFLOW 
Projektteilnehmer und unserer Partnerfirma 
Ergosign GmbH ist das Grundkonzept mit den 
neuen Masken und Richtlinien entstanden. Die-
ses Konzept gilt es nun unserereseits Phase um 
Phase umzusetzen. Wir arbeiten daran, dass 
Ende 2018 erste «Piloten» das neue Perigon Mo-
bile testen können. Im Laufe des 2019 wird es für 
alle erhältlich sein. 

Tacs®

Künftig steht im Perigon eine Schnittstelle zur  
Tacs®-Plattform zur Verfügung. Damit können 
standardisierte Auswertungen erstellt und ver-
glichen werden, die Ihre eigene Performance im 
nationalen Spitex-Markt aufzeigt. Aktuell befin-
den wir uns mit der Firma rodix® in der letzten 
Phase der Zertifizierung. 

2018.2
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Mai 2018

InterRAI Community Mental Health 
Schweiz
Per Juli 2017 wurde interRAI MentalHealth mit 
den Anpassungen für die Schweiz definitiv frei-
gegeben. Zeitgleich hat die root-service ag das 
Pflichtenheft  erhalten und konnte mit der Ent-
wicklung beginnen. MentalHealth wird sowohl 
im Perigon (Desktop) als auch in Perigon Mobile 
verfügbar sein. Zur Lizenzierung von Mental-
Health und den Kosten können wir noch keine 
Auskunft geben, da keine Informationen vor- 
liegen. Voraussichtlich sind die Entwicklungs- 
arbeiten im Herbst 2018 abgeschlossen.

ESR und QR
Die Umstellung des Zahlungsverkehrs in der 
Schweiz wird fortgeführt. Nach der Überarbei-
tung der Zahlungsverarbeitung (ESR) wird an 
der neuen QR-Rechnung gearbeitet. Die neue 
QR-Rechnung wird ab 2019 schrittweise einge-
führt. Das Ablösungsdatum des alten EZ ist noch 
nicht bekannt.

Perigon Docs
Mit dem Perigon Docs werden kundenspezifi-
sche Dokumente wie beispielsweise Verordnun-
gen, unterschriebene Zeugnisse, Patientenver- 
fügung usw. neu auch in Perigon Mobile verfüg-
bar sein. Für diese Dokumentenverwaltung wird 
zusätzlich die Lizenz Perigon Docs benötigt.

2018.3 Ausblick
VERSION

September 2018

Hinweis

Diese Angaben sind ohne Gewähr und können jederzeit 
durch die Firma root-service ag zeitlich und inhaltlich 
geändert werden. Des Weiteren sind ggf. auch nicht alle 
Funktionserweiterungen ersichtlich.

Die Punkte mit der Kennzeichnung eFLOW wurden in 
der Zusammenarbeit mit den Organisationen Spitex 
Zürich Limmat und Spitex Bern entwickelt.
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